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Selbstverständlich war dieser Umstand nur geeignet, die Aufregung des
Thiere-s zu steigern. Dazu kam noch,
daß der Witrter bei Schluß der Vorstellnng, als der Domptenr den Reisig
verlassen wollte, in der Bestiitzung die
Thüre nicht rasch genug öffnete Die
Löwin, die den Abgang ihres Herrn
immer mit wiithendem Iliarhspriugen
verfolgt, gerieth ans diese Weise, ehe
der Bandiger sich versah, mit ihm insamtnen in den engen Zwischenraum,
der vont Borstihrnngdliisig sowohl nach
dem Andgange siir den Bandigcr, der
Ialsdann allerdings noch etwa sechs
»
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großer Standnl beschäftigt augenblicklich die Bevölkerung Yokoama6.

Eine ganze Anzahl
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Per-

Rang und Einfluß wird den
zufolge beschnldigt, den Bi-

Mädchen, tvelcheb erst seit Ostern in
der Gewalt der Bande war, zeigt noch
frische Wunden. Ein Knabe wurde so
lange zwischen Schrauben und Brettchen gezwiingt, bis er buckelig wurde.
einer sonderbaren
Von
eiltnethode schreibt die »Nimm
ardegna·« Jni Gebiete von :stiiri,
Sardinien, halten zur Zeit die Straßen
von Liedern nnd isseigeiiiliingen wider.
Eine sehr giftizie Spinne fordert zahlrei e Opfer unter den Mädchen deb
Be fes, die ziiin Aehrenlesen ausziehen.
Der Klang der Geigen nnd dei« Drehergeh der Gesang und der Tanz dienen
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; Leineaster den sion des Mannes iu der werden« Mehrere Wochen ist Stringer
Dunkelheit dicht am Boden sah, glaubte ans diese Weise bis jetzt ernährt worden.
er den Dachs vor sich zu haben.
Er Wenn die klicinder der Magenöffnnng
aber vernarbt sind, wird die Röhre entbeide
feuerte nnd schosi seinem Freunde
ans.
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vtlle, sey,

seinem stollegen
Harrodsburg einen Brief, in welchem derselbe ihm mittheilte, daf; fein, des Har"rodsburger, spezieller Freund Zur Ausstellung nach Mahsvilte kommen werde,
um ein Spielzinuner Zu croffnen.
Der
Amtsbruder moge sieh feiner ein bischen
annehmen, ihm auch ivo möglich ein
ruhiges. für ein Zpieltokal eeignctes
Zimmer empfehlen. Der
Polizeigewaltige schrieb dem Harrodss
burger, sein Freund moge nur kommen,
"ein Negerdurfche werde ihn am BahnZ hofe abholen.
Der Freund kam in
Mahsville an und fand den Schwarzen,
der ihn bis zu einem Gebäude mit versgitterten Fenstern siihrte, in dem der
Gast zu seinem Schrecken das Countyi

litt nnr leichte Verletzungen
Der
Knabe Julius indess wurde überfahren
und

getödtet.

Sechzehn Jahre unschuldig im Znchthand hat eine gewisse Panlinc Bruanr in Nonen, Frank»reich, zugebracht. Sie war im Jahre
j 1877 unter der Anklage, ihren Gatten
und ihren Zchwager vergistet Zu haben,
»Hu lebenslänglicher Gefangenschaft verurtheilt worden. Ietzt erst und nachdem noch zwei weitere Todesfälle int
IHause vor ekommen waren, ergab sich,
ida
die
ergistungen durch das Eindrngen von Gasen and einem benachbarten zkalkosen erfolgten.
Die Bekla enswerthe wurde aus der Strasan talt entlassen. erhält aber nach franiisischetn Gesetze keinerlei Ents ädigung
die unschuldig verbiiszte Ha t.
Jn d e r Kirche erschosz in
Montpellier, Frankreich, eine mehr ata
s Sosiihrige alte Dame einen angesehenen
Tie
sAdvokaten Namens Zouissant.
beta te Evadtochter schritt während der
Mc e plötzlich aus den Anwalt zu nnd
zsagte ihm vier Revolverkngeln in den
;Leib. Bei der Polzei gab sie an, daß
ssouissant sich entschieden geweigert
habe, ihr eine Geldsumnte, die ihm anjvertraut worden war, zurückzuerstat-
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Paupers nach ihrer Heintath zurückgeandt werden sollten, behauptete die
ehlaue Israelitim die Gattin des Araberö zu fein, um, wie vermuthet wird,

landen zu können.
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«Geriehtszimmer schreibt man aus
Danville, Ill. Friedensriehter Cobnrn
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feinen Schatz wusue.« Da die
iSchdne vorher ans dein Friedhofe, wo
jihr erster Mann beataben lag, qetvesen
iwar, so begab sieh mnne nach dieser
Er betnerlte, das; an dem
Stätte.
«Grabhilgel seines Botganqeret dic Erde
Tanfgewühlt war, atub nach und fand
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»Wer hat das Geld gestohn- s· Io.
lett «.-« fragte sich liirzlich Farnier bunte
in Colehester, Jll» als er die leiste geleert sand, in der et seine Baarmittel
Sein
"nnd Werthsachen aufbewahrte.
die
allein
Fran,
Verdacht fiel ans seine
net-.
»ein-w ssumm

inach kurzer Zeit

Arten frisches und ge-
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er

licher Raserei wechselte in der et gewaltthijtia wurde und seine Umgebung niederznichieszen drohte. Der Richter ordnete seine lieberfiihruna nach dersrrens
anstatt an nnd wird sich bemühen, das
Geld siir die Nackt-ein des jungen Mannes zu beschaffen, denn die Aerne sind
der Ansicht, das; seine vollen Geisteskräste wieder zuriiiilehrcn werden beiin
Anblicke der lieben

52st4. Str. ,Gmnd Island

Jst

Malcr und Dckoratcur.

von
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Deutschland nnd
sehnte sich bald unsiiglich nach seiner
einem
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Zieht Zähne ohne Schmerzen für
den Patienten.

in die des Araberss nnd die Beiden erstlärteu dent Registrar, das; sie ein Paar Lfsice
seien. Alt- der Beamte dem Vedninen
mittheilte, das; sein Pseudoweib eine
er sich von derselben los
nnd erklärte, daß seine Gattin an Allah
nnd den Propheten glauben müsse.
Während die Eltern des Mädchens als

dumm-;

I«

aits eine lijiilnige alnthijngiqe russische
Judin zu nnd eriliirte iht int schönsten
Arabisch, das; er sie zur Frau beaehre.
Zie verstand seine Sprache zwar nichtdoch mochte sie ans seinen Augen lesen,
was er wollte, denn sie legte ihre Hände

J

Angeklagteu, eines jungen
Mädchens, in so re petttvidriger Weise
iprotestirth daß der dichter den unehrerbietigen Anwalt mit einem Gesetzbuche
aus den Schädel schlug. Hill warf nach
ten.
»Sciner Ehren« ein schweres Tinte-iEinen radsahrenden
;
sasi, das aber, als der tiadi dem »Ge; Dienstm an n weist seit einiger Zeit
geschickt auswieh, einen Hinaben
sehoß«
Wien in der sie-san Ludwig Neuge- In
die Magengegend traf, denselben
sbanere ans, der seine Wege ans dem schwer verletzeud Der Nichter, der
Stahlrosse urinttegn Man glaubt, ledustabler und der Vater des
verletzten
Kollegen seinem Bei- Knaben gingen nun auf Hill los,
j dasi manche
dieser
der
unt
werdenwirksamer
sspiel folge-i
aber schwang sieh ans einem Fenster des
F Konkurrenz begegnen zu konnen, welche zweiten Stoetiveetes hinaus, sprang aus
diesen armen Leuten durch die Rohrpost, ;ein darunter befindliches Leinwanddaeh
F hanptsachlich aber durch die grosse Ber- suud ert·eiebte, an diesem sieh hinablassbreitung ded Tetephons erwachsen ist.
send, die Mutter Erde. Während der
Den Schleier nahmen drei Zeit bearbeitete eine tampslusiige Zeu;
xLl r i st o k ra t in n e n Lsesterrcichs in in eine Zeugin der tslegenpartei mit
jeinent sttosier in Prog. Die eine ist ihrem wuehtigen Regensehirm und fiel
!eine Grasin von That-, die andere eine dann iiber eine dritte Zeugin her, die sie
sPrinzessin von Schwarzenberg die ebenfalls durchprügelte wollte. Als der
Zoltneh ilngliickliche Gerichtshiener
sprang, schlug
s dritte eine Griisin
stopf
LLiebe soll die drei Lungen Damen zu sie ihm mit ihrem Seh rin auf denWunde
idem anssallenden Schritte veranlaßt fund brachte ihm eine httßliehe

lftefiir einige Stunden iti eine
iisgtnbe eitizzcicnln Es latnint filten vak, daß es dabei zu Mrnnde gelit,
sehr pt aber weist ev später Spuren
lädinti nnd eine vollständng
von
ihabem
dauernde
äftelahniniig anf.
i
itk
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den Trefser gemacht. Ter Gewinner
eröffnete darauf in Nraz ein größeres

wurden. Tieselben stehen iin Alter von
acht bis zwolf Jahren. Zwei Mädchen
Arme iitid Beine gebrochen. einein
Mädchen wurde ein Auge aus-gestochen.
Die Verstlininielniigen brachten die
Scheusale den Kindern mit Werkzeugen
bei, welche itiait ebenfalls auffand. Ein

Zucker E (To.,

Feucrvcrsikycrungs

s

neneited Beispiel
siihrt sie an: Ftiirzlich wurde der Handelemann xliastran in Nraz wegen
Wahnsinns nnter tinratel gestellt.
Nastran hatte im Frühjahre ten-»l- mit
einem Tlfeileoose den battpttrefier im
Betrage von 1tn),t)t)0(i-Tnlden nnd wenige Monate später auch mit einem
Laibather tkoose einen nicht unbedeuten-

Gewerbsinäszige siitiderven
ftiinttnelttng, unt die arnieii Opfer
fiit das Bettlerhandrverkattoiuiiiihett,
betrieb eine iiirzlich entdeckte Batide in
der Nähe non Waraodim Kroatien.
Bisher wurden von dieser drei Mitglieder verhaftet« während voti den nngliicklichett Kindern vier aufgefunden

.H. P.

E

Ylld

gen nnd dann von Balken und Brettern
eine Brücke herstellen, um das Pferd
wieder herunterzuholem

/L.L.

billigt-g- !

»Whjte lloop« Häringe, per Fäßjchen, 90c.; Essig, alle Sorten, 20c die
Gallone; Jelly 80c der Eimer. Jana
und Mocha Koffee, 3 Pfd. für 81.00,
Den allerbesten Symp, 50c.
Wenn
Maschinenöl Mc die Gal.
nicht gut, crhaltet Jhr das Geld zurück.

jartig

Brudermord

«

iv'hifh acts directly on parts affected,
absorbs tumors, allays itching, effecting
a 1
rmanont cure. Price 60c. Druggists
or mall. Dr. Bosanko, Philadelphia, Fa.

sSonntage

geriethen kürzlich die Bewohner des
pomtner’schen Ztiidtehend Kallicd in
hochgradige Aufregung. Der stattfmann Holn nnterstiitzte seinen Bruder,
einen Arbeiter-, ani sede Art; Letzterer
aber war ein ziitiliseher, nitznfriedener
Mensch, der fortwährend Streit suchte.
Nenlieh nnn war der Arbeiter der Ansicht, dafi seine Kinder von dem Bruder
schlecht behandelt witrdenz er begann
mit dein Kaufmann Streit nnd versetzte
ihm einen Messerstich in den Rücken,
der bald darauf den Tod tnr Folge
hatte. Der Thater ist bei-haftet.
Daß Lotteriegewinne kein e n Zea e n bringen. ist, wie die »Wibaarer Zeitnrtxt« schreibt, schon oft beob-

Geschäft, doch hatte er damit tein Glück.
ansehnliche Vermögen schwand
sehr rasch, und nnn hat gtrrfinn den
Geist dea lingtncklichen mnnachtet.
Ein Pserdediebstahl folltevor
Kurzem bei dein Bauer Weber in stunnerwttz Greis Wefthavelland) pasfirt
sein. Als man Morgens den Stall
öffnete, war nämlich das Pferd verschwunden, obwohl die lEhiiren ordnungdnriißig verschlossen waren. Die
Lösung ded Nathseld erinnerte an das
betannte Wahrteiehen der Stadt Kot-t,
die Pferdetöpfe ant Bodenfenster: Man
entdeckte, daß das Pferd über Nacht eine
ganz schmale Treppe nach dem Henboden
hinaufgelaufen war« tvo es fich re t gemiithlich an dem Futtervorrath abte.
Da die edle Nosinante absolut nicht toteder die Treppe herabznbrin en war, so
mußte man ein Loch in die and schla-

/
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#
O

Speiseröhre ein krebsartiges Geschwlir, das in kurzer Zeit den Eingang
Dr. sumner Davis,
u derselben fast ganz schloß nnd es dem
ianne unmöglich ntachte,"f«este Speisen
Spezialtst für
irgend welcher Art zu verschlucken. Nachu.
dem man ihn dreizehn Monate lang AugenOhrenkrankheitcn.
dnrch Einslößen nahrhaster Fliissigkeiten
««xikdcspc11d(s11tOwbäuchUrandIslandam Leben erhalten hatte, war die Speiseröhre ganz ;n, so das; er überhaupt
Deutsche gar-mer
nichts mehr »in sich nehmen konnte. Dr.
Kern in Philadelphia legte dem Patiengegenseitige

i

achtet worden.
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Jertlslimlicher W eise cr- ten dnrrh einen langen Schnitt in den
- GeMagen bloß, nahm diesen her"schossen wurde Green Sandifer in Leib dcn
und nersorirle ihn an eitler Stelle.
Wortlsingtou, Flu» von seinem Freunde aus
die Lessnnng schob er eine
Durch
Tie
einen
Beiden
Lancasten
hatten
von Halt nnd angrenzenden
in den Magen nnd schon
Grutunirohre
Tachsban unter-einem Vamnstmnpsanfatn nächsten Tage konnte dein Patienten
(sonntieg.
gespiirt und schlichen sich an denselben
von verschiedenen Seiten heran.
Sau- mittelst einen kleinen Trichterö etwas
U—-H»"·-«2Tiese Gesellschaft besteht erst
;diser kroch ans allen Vieren und als Beeitea und warme Milch zugeführt seit einein Jahre nnd hat schon beden-

z

eomle Soma beraubt und ihn dann, unt
eine Entdeckung zu verhindern, vergiftet
zu haben. Ter Bruder des Verstorbenen, der gegenwärtige Bieomte Soma
lind seine Mutter befinden sieh unter
den Angeliagten
Llnf Befehl des seelierö iuusz der Bieonite vor Gericht er-

Ueber

intense itching
Avii^n warm. This form and BLIND,
J-EEDINQ or PROTRUDING PILES
Y1KMI ATONCKTO

__

der

Mammon.

Groccries

UAffC ITOKIWO PIUBB
sl M V £ like perspiration, cause

HENRY clEsE
mit Blntlsunden Tasche tragt, zugeführt.
alter Art neulich in Cado, J»
Box llo
cis-and Island. Neb
Jnsolge 76tägigeu FastentAus dem »Ein) Drug Storc«
Selnnden al-. während deren aber den iwaren Schmueksachen im Wertlse von starb in Philadelphia ein 501ähriger
Zuschauern der kalte Schweiß auf die mindestens Bis-m gestohlen worden. österreichischer Matrose Nament- BacheStirne trat. lini ein Haar wiire die Tie Bundesmarseisiillc Fryer und Me- tich. Wenn derselbe nach der Stadt
——lt0.l——
Situation siir den Tomptenr sehr -i-ellan setzten dem Diebe ein halbes der Bruderliebc kam, so pflegte er Gast
Dutzend Blutlsunde auf die Spuk-,
Landsmanues Vachich zu sein.
kritisch geworden.
Ydam givomvarlk
denen sie mit einer schnell gesammelten
vor eitiigen Monaten an einem
Die Messe ans dem Gipfel
thtlte Zotten Tikehen ztlogqen
Horn- nnd
Nachdem der
Mannschast folgten.
zum Frühstück kein Gedeck l
Buch-neigen LUtehl,-nle1e, Schrot inmHdes Mont Blaue celebrirte dieser Spitzbubr. ein Regel-, etwa secho Meii
«Tage der sranzösische Vikar Joseph. len auf seiner Aiiöfueisungdtonr znriicks Isiir ihn ausgelegt war, wurde er derGarten-Samen
er erklärte, er ;Alle Arten frischen
den
ungehalteu,
das;
Derselbe hatte
gefährlichen Ansstieg gelegt halte, wurde man seiner ansichwerde leine Nahrung mehr zu sich neh: mit Erlaubniß des Papstes nnd in VeZeunenithcctnneiten ;n oeetnnfenk
leg. Um sich vor den Hunden in Si k
gleitnng der Bikarc Bonin nnd Verrie- cherlseit Zu bringen« war er ans einen ntcn. Alle Vorstellungen und Ermahchon unternommen. Zwei Triigersiihr- Baum gellettert. Er ergab sich, alsJ die Tnunqen erwiesen sich ales vergeblich·
wurde schließlich bettlägerig
ten die geweihte Altarplatte nnd das
Bestien zur-ungernan worden waren.
und
ließ seine Freunde louuncu. unter
nöthige siirchengeriithe mit sich. Auf
Jn welch riesigetn Umsange J die er seine Habseligkeiten vertheilte I
der Höhe des Bergriesen wurde ein
Zaljn-3rzt.
»nothditrstige6 Schneidach errichtet und HWeiz enban unter Anwendung der ; und denen er mittheilte, daß er, als er
an
sein
lsiedeck
landwirt
jenem
sich
hschastlichen Maschisiir
darunter der kleine Altar aufgestellt.
Sonntage
sificcx 117 W. Tritte Straße
Es war dabei so kalt, daß Wein nnd ; nen in den weiten Ebenen Takotas be- gesunden, geschworen habe, zu verhunE
Officcstundcin
Wasser, die man znr Messe mitgebracht, s trieben wird, davon vermochten sich die- gern und das Hand nicht ntehr lebend
Beim Abstieg verrichtete ser Tage die ausländischen Weltwe- zu verlassen. dienlich erklärte er trotzgefroren.
Z)
II «or1:mtu·«1-J,LI--—-I »Und-Drumqu H
Fionnnissiire nnd fremden Zei- dem, etwas essen zu wollen. Man
Abbe Joseph bei der atmet Meter nber
konnte
er
Jdem Meeresfpiegel liegenden Ballet- Jtnith siorrespondenten zu überzeugen. brachte ihm Fleischbrühe doch
ss’« uv
sstIn
Tas ; Aus der 1(3,l)()(- Acker umfassenden Vari- dieselbe nicht vertragen. Bald daraus »st. H’«11!:I.n»
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